Dianachbearbeitung mit Photoshop CS3
- Professionelle Scan-Bearbeitung
Bei den gestiegenen Ansprüchen für Bildmaterial heutzutage reicht es meist nicht mehr
aus, unbearbeitete Diascans einer Agentur anzubieten. Trotz ICE (einem hardwareseitigen
Algorithmus im Scanner zur Rauschminderung) befinden sich je nach Ausgangsmaterial noch Bildrauschen, Scanartefakte, Reste von Staub oder Härchen und Kratzer auf den
Diascans. Während Photoshop ein mächtiges Werkzeug ist, um Scans zu retuschieren und
generell zu verbessern, reichen die Bordmittel von Photoshop nicht wirklich aus, um bei
der Rauschminderung befriedigende Resultate zu erzielen. Drittanbieter bieten dort mächtigere und vor allem auch recht einfach zu bedienende Plug-Ins an.
											
von Thomas Otto
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1. Schritt: Retusche des Hintergrunds
Nachdem das Bild mit Photoshop geöffnet wurde, sollte man es zuerst bei 100% Zoom auf Artefakte, Kratzer und Staub untersuchen und diese Stellen entfernen. Photoshop bietet ab Version CS
zum schnellen Entfernen solcher Stellen den Bereichsreparaturpinsel an.
Bevor man mit der Reparatur loslegt, erstellt man zuerst eine neue leere Ebene über der Hintergrundebene. Eine neue Ebene ist erstmal nur eine Kopie des Originalbildes.
Die Tastenkombination dafür ist STRG+SHIFT+N, wahlweise kann auch in der Ebenenpalette das
Icon für eine neue Ebene gedrückt werden, es ist aber ratsam, sich die Tastenkürzel zu merken, da
sie deutlich Zeit sparen, vor allem, wenn sehr viele Bilder bearbeitet werden müssen.
Der Grund für die neue Ebene ist, dass die
Reparaturarbeiten nicht auf dem Originalbild ausgeführt werden sollten. Geht einmal
etwas schief, kann es passieren, dass die
ganze Arbeit umsonst war und man ggf.
von vorne beginnen müsste.
Wenn auf einer separaten Ebene gearbeitet
wird, können bei Fehlern in der Retusche
oder bei Nichtgefallen die reparierten Stellen bequem mit dem Radiergummi wieder
wegradiert werden. Man ersetzt die Änderungen dann wieder mit den Originalpixeln
der Hintergrundebene.
Bevor die Retusche beginnt, sollte man sich
noch einmal vergewissern, dass die neu
erstellte leere Ebene auch ausgewählt bzw.
aktiv ist. Falls nicht, kann man die neue
Ebene durch einen Klick auf das Miniaturbild
auswählen und danach in der Werkzeugleiste den Bereichsreparaturpinsel auswählen.
Wichtig: in den Werkzeugoptionen muss die
Option „alle Ebenen aufnehmen“ aktiviert sein.
Das veranlasst Photoshop bei der Reparatur alle
darunterliegenden Ebenen einzubeziehen. Dies
ist insbesondere dann wichtig, wenn mit mehr
als zwei Ebenen gearbeitet wird, was gerade bei
der Bildbearbeitung häufig vorkommt.
Die Originalpixel werden dabei nicht verändert.
Für die Reparaturarbeiten sollte ein nicht zu
kleiner und sehr weicher Pinsel verwendet werden.
In diesem Beispiel wurde ein Pinseldurchmesser von 45 mit Härte 0 verwendet. Die Größe der Pinselspitze wird je nach Bild und Störung variieren.
Zuerst nimmt man sich den Hintergrund vor und ignoriert das eigentliche Motiv. Man klickt auf
die verschiedenen Artefakte, Staubkörner und Kratzer, bis diese verschwunden sind. Bei Kratzern
mehrmals klicken. Der Bereichsreparaturpinsel kann zwar auch bei gedrückter Maustaste über das
Bild gezogen werden, das sollte man aber vermeiden. Es ist besser die Kratzer mit mehrfachen
Klicks zu entfernen.
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2. Schritt: Das Hauptmotiv bearbeiten
Nachdem auf dem Hintergrund alle Störungen beseitigt wurden, wird das Hauptmotiv bearbeitet.
Doch Vorsicht: der Bereichsreparaturpinsel ist nun nicht mehr unbedingt das geeignete Werkzeug
dafür. Er eignet sich am besten für Bildbereiche, in denen keine starken Kontraste vorherrschen,
dort kann er seine Stärken ausspielen.
Im Hauptmotiv findet man aber sehr häufig Kontraste, also Übergänge zwischen hellen und dunklen Bereichen, was passiert, wenn hier mit dem Bereichsreparaturpinsel gearbeitet wird, sieht man
in der nebenstehenden Abbildung.
Der Fussel im Wollknäuel wurde zwar entfernt, doch dafür entsteht jetzt ein seltsam
aussehendes Wollknäuelartefakt im Hintergrund.
Der Bereichsreparaturpinsel analysiert das
Bild und versucht den auszubessernden Bereich mit umliegenden Pixeln zu füllen.
Das klappt wunderbar bei kontrastarmen
Bereichen, wie Hintergründen oder unscharfen Bereichen mit weichen Übergängen,
versagt aber bei kontrastreichen Bildteilen
wie hier.
Man muss also zum Stempel greifen und
vorsichtig die Stelle wegstempeln.
Das erfordert etwas Geschick, es kommt
vor allem darauf an, einen guten Quellpunkt
(Quellpunkte werden mit gedrückter ALTTaste ausgewählt) zu wählen.
Auch beim Stempel sollte man nur einzelne
Mausklicks anwenden und nicht über Bildbereiche ziehen. Und wie schon beim Bereichsreparaturpinsel, muss die Option „alle
Ebenen aufnehmen“ aktiviert sein.
Wie auf dem Bildausschnitt zu sehen ist, liefert der Stempel deutlich bessere Ergebnisse beim Retuschieren des Fussels auf dem
Wollknäuel.
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3. Schritt: Bei Bedarf Aufhellen
Nachdem auch das Hauptmotiv mit Stempel und Bereichsreparaturpinsel von allen Kratzern und
Staubkörnern befreit wurde, sieht das Bild schon deutlich sauberer aus, aber es rauscht noch.
Hinzu kommen schwache JPEG-Artefakte.
Bei diesem speziellen Beispiel kommen winzige kleine schwarze Staubpunkte hinzu, die
so gut wie gar nicht manuell zu retuschieren
sind.
Um diese werden wir uns später kümmern.
Zuerst sollten jedoch noch die Farben des
Bildes verbessert werden.
Diese Retusche ist meist subjektiv und von
Bild zu Bild stark unterschiedlich.
Das Hundebild weist z.B. keinen größeren
Farbstich aus und hat bereits einen recht
guten Kontrast.
Deshalb hier ein weiteres Beispiel. Die Wildkatze in der Graslandschaft ist sehr dunkel gehalten und
weist dazu einen Blaustich auf. Photoshop bietet zur Nachbelichtung das Werkzeug Tiefen/Lichter
an, das man unter Bild – Anpassungen – Tiefen/Lichter findet.

Unter Umständen zeigt das Dialogfenster nicht alle Optionen an, es sollte deshalb „weitere Optionen einblenden“ angeklickt werden. Bei Tiefen und Lichtern ist bei Tonbreite jeweils 50 und bei
Radius jeweils 100 ein guter Ausgangswert.
Bei den Tiefen sollte man nun den Regler für die Stärke von 0 ausgehend allmählich nach rechts
ziehen bis das gewünschte Resultat erzielt wird und das Bild nicht mehr so unterbelichtet erscheint.
Die Lichter müssen in diesem Beispiel nicht bearbeitet werden. Auch die Optionen bei den Anpassungen bleiben unverändert.
Doch Vorsicht mit dem Tiefen/Lichter-Tool! Es ist nicht immer die beste Lösung und schon gar nicht
immer notwendig. Wenn die Farben des Bildes bereits stimmig sind, können Sie die Arbeitsschritte
3 und 4 auslassen.
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4. Schritt: Kontrast und Blaustich
Die Nachbelichtung mit Tiefen/Lichter hat schon einiges gebracht, aber es bleibt noch der Blaustich
und auch der Kontrast sollte verbessert werden.
Als nächstes erstellt man eine Einstellungsebene, das Icon dafür befindet sich in der Ebenenpalette, es ist ein schwarz-weißer Kreis. Einfach einmal draufklicken. Der Sinn hinter einer Einstellungsebene ist der, dass die Originalpixel des Bildes nicht verändert werden. Man kann also nach
Belieben herumspielen und experimentieren und muss keine Angst um sein Bild haben, da die Einstellungsebene einfach wieder gelöscht werden kann und danach alle vorgenommenen Änderungen
ebenfalls gelöscht werden, ohne dass das Originalbild jemals angetastet wurde.
Aus dem Palettenmenu, das jetzt erscheint, wählt man Gradationskurven aus. Das Fenster mag
etwas verwirrend erscheinen, aber man muss jetzt lediglich einmal in den Quadranten oben rechts
klicken und die Kurve leicht nach oben ziehen und danach das gleiche mit dem Quadranten unten
links tun und dabei die Kurve leicht nach unten ziehen, so dass eine S-Kurve entsteht, wie hier auf
dem Bild zu sehen. Nach einem Klick auf OK sollte das Bild einen schöneren Kontrast und etwas
sattere Farben haben.

Falls man den Effekt zu stark findet, kann einfach die Transparenz der Einstellungsebene verändert
und solange reduziert werden, bis die gewünschte Wirkung erreicht ist. Umgekehrt kann mit einem
Doppelklick auf die Einstellungsebene die Kurve auch nachträglich noch verändert und der Kontrast
dort verstärkt oder abmildert werden.
Das Bild weist nun immer noch einen deutlichen Blaustich auf. Um ihn zu entfernen, erzeugt man
eine weitere Einstellungsebene. Diesmal wählt man die Farbbalance aus. Bei den drei Schiebereglern dort wählt man in diesem Beispiel den Regler für gelb/blau und schiebt den Regler nach links,
Richtung gelb und zieht so lange, bis das gewünschte Resultat erreicht ist.
Möchte man jetzt noch die Sättigung der
Farben erhöhen kann eine weitere Einstellungsebene erzeugt werden, diesmal für
Farbton/Sättigung. Nun den Regler für die
Sättigung so lange nach rechts ziehen, bis
das gewünschte Resultat erreicht ist. Hier
das Bild vor …

... und hier das Bild nach der Anwendung von
Tiefen/Lichter, der Gradationskurve, der Farbbalance und der Erhöhung der Sättigung.
Nun scheint die Katze bei Sonnenschein im Gras
zu liegen und nicht mehr in der Dämmerung
unter Gewitterwolken.
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5. Schritt: Dem Korn an den Kragen
Nachdem das Bild nun farblich und vom Kontrast her so weit bearbeitet wurde, dass man damit
zufrieden ist und keinerlei Änderungen mehr durchführen möchte, widmet man sich dem Bildrauschen. Das ist sozusagen die Königsdisziplin. Keine Sorge, alles erscheint furchtbar kompliziert,
doch wenn es einige Male durchexerziert wurde, geht es bald wie von selbst und dauert pro Bild
nur 2-8 Minuten, je nachdem wie kompliziert es ist, das Hauptmotiv zu maskieren.
Zuerst wird das Bild auf die Hintergrundebene reduziert, das geschieht mit der Tastenkombination
STRG+SHIFT+E. Jetzt wird die Hintergrundebene mit STRG+J dupliziert, auf dieser Ebene wird das
Rauschen entfernt.
Wir bleiben dafür bei der Katze, die ein sehr
starkes Bildrauschen aufweist. Der Trick bei
der Rauschminderung besteht darin, dass
man nicht eine Einstellung für das ganze Bild
anwendet, sondern den Hintergrund und das
Hauptmotiv getrennt entrauscht.
Bekannte Anbieter von Entrauschungssoftware sind u.a. Picture Code (www.picturecode.com) mit Noise Ninja oder Neat Image
(www.neatimage.com). Für die Beispiele hier
wurde Noise Ninja verwendet.
Im Filtermenu wählt man Picturecode Noise
Ninja aus und ein neues Fenster öffnet sich.
Noise Ninja arbeitet mit Profilen. Man kann
sich ein Profil für seinen Scanner (oder die
Digitalkamera) selbst erstellen (das sprengt
den Rahmen dieses Tutorials), falls man das
nicht möchte oder sonst kein Geräteprofil
hat (auf der Homepage kann man sich Profile auch herunterladen), kann man das Bild
auch direkt analysieren lassen. Man klickt
auf „Profile Image“ und Noise Ninja wird
nach einer kurzen Weile vollautomatisch das
Rauschniveau des Bildes analysiert haben.
Jetzt klickt man auf die nächste Registerkarte „Filter“ und findet drei Schieberegler. Der
erste bestimmt wie stark die Rauschminderung ausfällt, der zweite entscheidet wie
glatt das Bild wirken soll und der dritte
erhöht oder verringert den Kontrast.
USM steht für Unschärfemaske, der Betrag (Amount) sollte auf 0 gestellt werden, da wir hinterher
per Photoshop nachschärfen werden und mit Noise Ninja allein das Rauschen entfernen wollen.
Welche Werte sind für die Regler zu empfehlen? Bei stark verrauschtem Hintergrund kann man
12/14/5 (für Strength/Smoothness/Contrast) nehmen oder, wie hier, bei diesem enorm verrauschten Bild, auch mal 13/15/5. Bei einem nicht so stark verrauschten Hintergrund – wie beim Hundebild z.B. – reicht auch 10/12/7. Die Zahlen hier sind nur Richtwerte und variieren u. U. für andere
Motive, sollten aber einen guten Einstiegspunkt bilden.
Im Vorschaubild von Noise Ninja kann man sehen, welchen Effekt die Rauschreduzierung hat. Bei
gedrückter Maustaste auf das Vorschaubild kann man sich das Bild ohne Rauschreduzierung betrachten, so kann man gut den Effekt kontrollieren.
Wichtig: das Hauptmotiv wird erstmal ignoriert, also allein auf den Hintergrund konzentrieren.
Wenn der ausreichend rauscharm und homogen aussieht drückt man auf OK und Noise Ninja entrauscht das Bild.
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Der Hintergrund sollte nun deutlich besser und glatter als vorher aussehen, aber das Hauptmotiv
wirkt dafür total verwaschen und glattgebügelt. Deshalb wird jetzt eine Ebenenmaske erstellt und
das Hauptmotiv maskiert.
Bei aktivierter rauschreduzierter Ebene drückt man in der Ebenenpalette auf das Icon für die Ebenenmaske (ein Rechteck mit einem Kreis in der Mitte) und neben dem Miniaturbild für die Ebene
taucht ein Miniaturbild für die Maske auf. Gleichzeitig hat Photoshop automatisch auf schwarz/weiß
bei den ausgewählten Farben umgeschaltet. Bei aktivierter Ebenenmaske können keine anderen
Farben ausgewählt werden. Der Maskierungsmodus ist denkbar einfach: schwarze Flächen maskieren das Bild, weiße lassen den Effekt durch.
Es wird jetzt das Pinselwerkzeug ausgewählt. Man sollte einen sehr weichen und nicht zu kleinen
Pinsel auswählen, es sollte noch möglich sein, mit dem Pinselwerkzeug locker in die Ohren/Pfoten/
Schnauzen zu kommen, ohne überzumalen.
Das Ziel besteht darin, mit ausgewählter schwarzer Farbe (man kann die aktive Farbe mit „X“ umschalten) direkt das Hauptmotiv auszumalen, dabei aber NICHT genau bis an den Rand zu kommen, sondern kurz vorher zu stoppen. Damit soll ein sanfter Übergang zwischen Hintergrund und
Hauptmotiv gewährleistet werden, man soll später nichts von der Maske im Bild bemerken. Der
weiche Pinsel gewährleistet diesen sanften Übergang.
Am besten ist es, wenn man mit dem Pinsel die Konturen des Hauptmotivs (bzw. all der Bereiche
die scharf sein sollen und im Fokus liegen) an der Innenseite nachfährt und dabei nicht über den
Rand malt.
Nachdem dies getan ist, klickt man bei gedrückter ALT-Taste mit der linken Maustaste einmal auf
das Miniaturbild für die Ebenenmaske. Damit wird nun statt des Bildes die Maske im Fenster angezeigt, was dann wie hier aussehen sollte.

Jetzt kann mit einem großen, weichen Pinsel die Form schwarz ausgemalt werden. Wenn man fertig ist, klickt man mit der Maus einmal wieder auf das Miniaturbild der Ebene, um das Bild wieder
zu sehen.
Jetzt zoomt man auf 100% und untersucht die Konturen des Hauptmotivs. Hat man u. U. doch
übermalt, kann das jetzt korrigiert werden. Dazu einmal mit der Maus auf das Miniaturbild der Ebenenmaske klicken, damit diese aktiv ist (erkennbar auch an dem weißen Rahmen um das Miniaturbild). Dann einen kleinen Pinsel und als Farbe diesmal weiß auswählen. Sieht man an den Rändern
des Motivs Rauschen, dort mit dem Pinsel einfach übermalen. Man kann sofort erkennen, wie es
wieder verschwindet.
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Bei dem Hund sieht das dann so aus.

Jetzt muss das Hauptmotiv entrauscht werden. Bei aktivierter Hintergrundebene mit STRG+J eine
Kopie der Ebene anfertigen. Die so kopierte Ebene sollte sich nun zwischen dem Hintergrund und
der rauschreduzierten Ebene befinden. Es wird eine Ebenenmaske für die neue Ebene erzeugt.
Es wird jetzt keine neue Maske gemalt, wir können die vorher erstellte Ebenenmaske verwenden.
Dafür klickt man mit gedrückter ALT-Taste auf das Miniaturbild der zuvor erstellten Ebenenmaske in
der Ebene darüber. Jetzt drückt man hintereinander STRG+A (alles wird ausgewählt) und STRG+C
(alles wird kopiert). Danach einmal mit der Maus auf die noch leere Ebenenmaske der Ebene
darunter klicken und wenn alles richtig funktioniert, sollte jetzt eine leere, weiße Fläche sichtbar
sein. Falls man stattdessen das Bild sieht, mit gedrückter ALT-Taste einfach auf das Miniaturbild der
leeren Ebenenmaske klicken.
Bei aktivierter Ebenenmaske drückt man jetzt folgende Tastenkombinationen: STRG+V (Einfügen),
STRG+I (die Maske wird invertiert) und zuletzt STRG+D (die Auswahl wird entfernt). Mit dieser
Aktion wurde jetzt eine Ebenenmaske für den Hintergrund erstellt und das Hauptmotiv kann nun
entrauscht werden.
Nach einem Klick auf das Miniaturbild der Ebene (damit das Bild wieder zum Vorschein kommt)
erneut Noise Ninja auswählen. Eine Profilerstellung kann man sich jetzt sparen, da Noise Ninja
automatisch das zuletzt erstellte Profil verwendet.
Im Filter-Menu werden jetzt die Einstellungen für das Hauptmotiv ausgewählt. Der Kompromiss
lautet, das Rauschen möglichst gut zu verringern, ohne zu viele Details zu verlieren. Je nach Bild
kann man 6 für Strength, 5 für Smoothness und 12 für Contrast oder auch 7/6/12, 8/7/12 oder
/9/8/12 eingeben, wobei die Werte höher sein müssen, wenn es sehr stark rauscht.
Auch kann man größere Werte wählen, wenn statt Fell z.B. ein Insekt mit glattem Chitinpanzer
entrauscht werden soll. Fell hingegen braucht viele Details und darf nicht zu verwaschen oder glatt
wirken.
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6. Schritt: Die Hohe Kunst des Hochpassfilterschärfens
Es geht nun nahtlos weiter, denn ein letzter
Schritt fehlt noch: das Hauptmotiv muss
nachgeschärft werden. Bei aktivierter Ebene mit rauschreduziertem Hauptmotiv (die
mittlere Ebene) mit STRG+J eine Kopie
dieser Ebene erstellen. Diese Ebene wird nun
nachgeschärft.
Hierzu wird nicht die Unscharfmaske genommen, sondern der Hochpassfilter. Der Grund
dafür ist, dass der Hochpassfilter nicht so
sehr für Halos oder andere Artefakte anfällig
ist. Der Hochpassfilter verbirgt sich hinter
Filter – Sonstige Filter – Hochpass.
Das folgende Fenster wird ein gräuliches Bild
zeigen, einfach den Radius auf 7,0 einstellen
und „ok“ drücken.

Das Hauptmotiv sollte jetzt einen starken Grauschleier aufweisen und überhaupt nicht so aussehen,
wie man es will. Aber kein Grund zur Sorge. Erstmal kann man in Ruhe noch mal kontrollieren,
welche Bereiche nachgeschärft werden sollen(alles, was grau ist), und bei Bedarf die Ebenenmaske
der Nachschärfebene bearbeiten, meist muss dies aber nicht getan werden.
Wichtig: die Kanten des Hauptmotivs sollen nicht nachgeschärft werden. Idealerweise befindet sich
der graue Bereich also innerhalb des Hauptmotivs mit einem kleinen Rand ringsherum. Um jetzt
den Nachschärfeeffekt zu erzeugen, muss man den Ebenenkopiermodus der Ebene von „Normal“ in
„Weiches Licht“ ändern.
Die Wirkung ist sofort sichtbar – jetzt auf 100% heranzoomen (nur bei 100% kann man den Nachschärfeffekt beurteilen) und die Ebenentransparenz auf 0 reduzieren, jetzt ganz langsam die Ebenentransparenz erhöhen, bis der gewünschte Nachschärfeeffekt erreicht ist.
Man sollte es mit dem Nachschärfen nicht übertreiben. Oft reichen 30% bis 40% Sichtbarkeit schon
aus. Wieviel man nachschärfen kann, hängt auch von der Größe des Bildes und des Hauptmotivs
ab. Wenn das Hauptmotiv formatfüllend ist, kann man mehr nachschärfen, ist es eher klein vor
dem Hintergrund braucht man weniger nachschärfen.
Nachdem man mit dem Nachschärfen zufrieden ist, wird das Bild auf die Hintergrundebene mit
STRG+SHIFT+E reduziert.
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7. Schritt: Der letzte Dreck muss auch noch weg
Meist ist man jetzt fertig, doch bei unserem Hundebild haben wir immer noch die unzähligen kleinen schwarzen Staubpunkte auf dem Bild, die manuell so gut wie gar nicht entfernt werden können.
Photoshop bietet aber ein Werkzeug, das automatisch solche Punkte entfernt. Einfach im Filtermenu den Rauschfilter und dort „Staub und Kratzer“ auswählen. Als Radius wird 1 Px eingestellt, als
Schwellenwert kann man es bei der 0 in diesem Fall belassen. Nachdem auf OK geklickt wurde,
sind die unzähligen kleinen, schwarzen Punkte verschwunden und das Bild sieht sauber aus.
Hier dann das Endresultat, der Hund vor- und nachher:

Die Katze sieht zwar nicht völlig optimal aus, aber schon gut brauchbar, vor allem wenn man den
Diascan nach der Bearbeitung von 17,6 Megapixel (die Scanauflösung) auf ca. 8 Megapixel (die
optimale Auflösung bei Zoonar) verkleinert.
Es sollte zwar immer mit der höchstmöglichen Auflösung gescannt werden, wenn die Agentur aber
z.B. lediglich 8 MP für ein Bild fordert, sollte man am Ende das Bild verkleinern, dies trägt nochmal
zusätzlich dazu bei, dass Bildartefakte schwächer werden und vor allem stark verrauschte Scans
profitieren von der Verkleinerung.
Ein Tipp zur Verkleinerung noch: bei Photoshop stehen verschiedene Algorithmen zur Bildgrößenänderung zur Auswahl, bei einer Verkleinerung sollte „bikubisch schärfer“ genommen werden.

Beim Speichern sollte nicht das Webmodul benutzt werden (dieses entfernt alle Exif- und IPTCTags), sondern mit „Speichern unter“ als JPEG speichern.
Nicht zu stark komprimieren, um JPEG-Artefakte zu vermeiden, ein Wert von 11 für die Qualität
liefert das gewünschte Ergebnis bei vernünftiger Komprimierung, als Format-Option sollte man
„Grundlinie optimiert“ auswählen, was zu etwas kleineren Dateien führt.
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